Monty Vampir erobert Kinderherzen
Wer Monty zum ersten Mal zu Gesicht bekommt, denkt, dass er ein siebenj?hriger Junge ist und ein l?ngerer Aufenthalt
im S?den ihm nicht schaden w?rde. Doch das w?re Montys Tod, denn er ist ein waschechter Vampir - wenn auch ein
ziemlich ungew?hnlicher. Blut zu trinken ist f?r ihn eine Horrorvorstellung, die ihm gro?e ?belkeit bereitet. Wenn es nach
Monty ginge, w?rde er einzig von Trauben-, Kirsch- oder Tomatensaft trinken, als einen Menschen bei?en zu m?ssen.
Doch leider kennen seine Eltern kein Erbarmen: Zur mittern?chtlichen Mondfinsternis soll Monty sein erstes Opfer
bei?en.
Die abenteuerliche Luzi soll es sein. Das M?dchen hat schon immer davon getr?umt, eines Tages einem Vampir
gegen?berzustehen und seine beste Freundin zu werden. Als Monty bei ihr auftaucht, kann Luzi es kaum erwarten, bis
er sie endlich bei?t und sie gleichfalls zu einem Vampir wird. Doch dann l?uft pl?tzlich alles schief und Luzi bei?t Monty eine Aktion mit fatalen Folgen: Nur Stunden sp?ter muss Monty erkennen, dass er tags?ber nicht mehr in seinem Sarg
schlafen kann, seine Haut immer rosiger wird und er sogar ein Spiegelbild hat. Nun muss sich der Vampir dringend
etwas einfallen lassen, denn so schlecht ist das Leben als Vampir dann doch nicht ...
"Monty Vampir" ist die sch?nste, lustigste und spannendste Blutsaugergeschichte seit "Der kleine Vampir" und wird
Jung und Alt garantiert zum Strahlen bringen. Grit Poppes Kinderbuch steckt voll originellem (Lese-)Spa? und bietet
solch angenehmen Grusel, dass man sich unbedingt eine Fortsetzung w?nscht - und das bitte baldm?glichst. Die
Phantasie der deutschen Autorin scheint grenzenlos zu sein - genauso wie ihr spritziger Humor, der aus einem
wunderbaren Vergn?gen einen am?santen Genuss mit viel Charme macht. Die Herzen kleiner M?dchen werden bei der
Lekt?re schon bald h?her schlagen, denn Monty ist so liebenswert und sympathisch, dass man sich in den Vampir
ruckzuck verliebt.
Die Illustrationen von Regina Kehn runden das Erlebnis fabelhaft ab. Ihre kunterbunten Bilder spr?hen vor Witz und sind
der perfekte Begleiter dieser unwiderstehlichen Story und verleihen dem Buch den richtigen Biss. In ihnen spiegelt sich
der Spa?, den der Leser w?hrend der Lekt?re von "Monty Vampir" garantiert haben wird. Jede Seite verspr?ht hier
Freude pur!
Susann Fleischer 03.12.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

